Erläuterung

Die Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts nach der Bremer Tabelle [1] - vom BGH in std. Rspr. gebilligt [2] - erfolgt in der Mehrzahl der Fälle in zwei Stufen, nämlich regelmäßig dann, wenn der berechtigte Ehegatte kein eigenes Einkommen hat oder wenn sein Einkommen im Wege der Differenzmethode zu berücksichtigen ist. Aus dem zur Verfügung stehenden Einkommen des Verpflichteten - bei beiderseitigem Einkommen aus der Differenz beider Einkommen - wird zunächst ein vorläufiger Quotenunterhalt errechnet, der die "Nettobemessungsgrundlage" für die Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts darstellt und zu erhöhen ist um den in der Bremer Tabelle ausgewiesenen, der Höhe nach gestaffelten prozentualen Zuschlag zur Berechnung der "Bruttobemessungsgrundlage". Der Altersvorsorgeunterhalt errechnet sich aus dieser Bruttobemessungsgrundlage und dem jeweiligen Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung, zur Zeit 19,5 %. Zur Ermittlung des endgültigen Elementarunterhalts wird der Altersvorsorgeunterhalt von dem Einkommen des Verpflichteten bzw. der Differenz beider Einkommen abgezogen; von dem Ergebnis wird (erneut) die Quote errechnet.

Dieser Berechnungsvorgang erweist sich in der Praxis häufig als recht schwerfällig, insbesondere wenn es darum geht, möglichst schnell - etwa bei Vergleichsverhandlungen im Termin - die erforderliche Übersicht zu erlangen, auch zu der Frage, ob es sich für den Berechtigten überhaupt lohnt, Altersvorsorgeunterhalt zu beanspruchen und damit einen nur verkürzten Elementarunterhalt hinzunehmen oder nicht. Die nachfolgenden Tabellen sollen dazu beitragen, ein gewisses Maß an Überschaubarkeit ohne langwierige Berechnungen herbeizuführen. Die Stufen von je 100 EUR sind relativ gering und lassen zumindest die jeweilige Größenordnung erkennen.

Zur Erläuterung:

Spalte 1: Unter "Einkommen" ist das für die Quotenberechnung maßgebende anrechenbare Einkommen zu verstehen, insbesondere also nach Abzug von Kindesunterhalt und etwaigem Krankenvorsorgeunterhalt. Bei beiderseitigem Einkommen ist die für die Quotenbildung maßgebende Einkommensdifferenz anzusetzen.

Spalte 2: Die Quote (3/7 nach der Düsseldorfer Tabelle, 45% nach den Süddeutschen Leitlinien[3]  entspricht dem endgültigen Unterhaltsbetrag, wenn der Berechtigte vom Altersvorsorgeunterhalt absieht, ferner dann, wenn der Altersvorsorgeunterhalt ausnahmsweise nicht nach der zweistufigen Berechnung erfolgt, sondern nach der einstufigen Berechnung. Sie greift insbesondere dann Platz, wenn die Einkommensverhältnisse so günstig sind, dass der Vorsorgebedarf neben dem laufenden Unterhaltsbedarf befriedigt werden kann [4].

Bei der zweistufigen Berechnung, die in der Regel stattfindet, handelt es sich bei der unter Spalte 2 angeführten 3/7- oder 45%- Quote lediglich um die Nettobemessungsgrundlage für den Altersvorsorgeunterhalt, der in den nachfolgenden Tabellen bereits unter Spalte 3 errechnet ist.

Spalte 3: Der ausgewiesene Altersvorsorgeunterhalt (AVU) gilt sowohl im Falle der einstufigen wie der zweistufigen Berechnung.

Spalte 4: Der ausgewiesene endgültige Elementarunterhalt gilt nur für den (Regel-) Fall der zweistufigen Berechnung.

Die nachfolgenden Tabellen sind nicht ohne weiteres anwendbar auf die Fälle, in denen der berechtigte Ehegatte Einkommen hat, das im Wege der Anrechnungsmethode zu berücksichtigen ist [5].


[1]	Bremer Tabelle zur Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts, Stand vom 1.1.2002.
[2]	BGH, FamRZ 1981, 442, 444, 445 = NJW 1981, 1556, 1558, 1559; FamRZ 1983, 888, 889, 890 = NJW 1983, 2937, 2938, 2939; FamRZ 1985, 471, 472, 473 = NJW 1985, 1347 [LS.].
[3]	Die hälftige Quote, die bei Einkommen aus Nicht-Erwerbstätigkeit anzuwenden ist, spielt für den Altersvorsorgeunterhalt eine weniger große Rolle.
[4]	BGH, FamRZ 1982, 1187, 1188 = NJW 1983, 1547; FamRZ 1988, 1145, 1147.
[5]	Der Basisbetrag, der für den Altersvorsorgeunterhalt maßgebend ist, ergibt sich hier regelmäßig dadurch, daß von der in Spalte 2 ausgewiesenen 1/7-Quote, die sich nach dem Einkommen des Verpflichteten bestimmt, das anzurechnende Einkommen des Berechtigten abgezogen und eine "Verschiebung" in der Tabelle zu dem entsprechend niedrigeren Basisbetrag vorgenommen wird. Der endgültige Elementarunterhalt läßt sich in solchen Fällen nicht tabellarisch fesdegen. Da sich durch die Anrechnung des Einkommens des Berechtigten auf die 3/7-Quote sein Unterhaltsanspruch und damit die Verpflichtung des Verpflichteten im höheren Maße vermindert als bei Anwendung der Differenzmethode, wird der Verpflichtete nicht selten den Altersvorsorgeunterhalt leisten können, ohne daß dadurch sein angemessener Unterhalt i. S. des § 1581 BGB (vgl. BGH, FamRZ 1990, 260 ff. = NJW 1990, 1172 ff.) beeinträchtigt wird. Hier kommt die einstufige Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts in Betracht (vgl. Gutdeutsch, FamRZ 1989, 451, 452).
Erzielt der Berechtigte Einkommen aus einer nicht versicherungspflichtigen Tätigkeit oder muß er sich fiktive Einkünfte aus Versorgungsleistungen anrechnen lassen, ist für die Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts ausnahmsweise nicht an den Elementarunterhalt anzuknüpfen, sondern an den Betrag, der ohne dieses Einkommen als Unterhalt zu zahlen wäre (BGH, FamRZ 1982, 679, 680 = NJW 1982, 1987; auch FamRZ 1988, 1145, 1147). Hier kann deshalb - wie auch sonst - ausgegangen werden von dem in Spalte  angeführten Einkommen des Verpflichteten.
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